
COVID-19 Katastrophen- und Impffonds (COVID-19 DVF)
Der COVID-19 DVF wird getrennt vom allgemeinen Fonds des IIW 
geführt. Der Fonds wird von einem externen Wirtschaftsprüfer 
geprüft, der darüber einen Bericht mit Angabe der Bruttoeinnahmen 
und -ausgaben erstellt.
Das IIW-Bankkonto, auf das die Gelder einzuzahlen sind, lautet;
Bankname: NatWest Filiale: Stockport Unterbank Kontoname: INT 
INNER WHEEL
Bankleitzahl: 01-08-38 Konto-Nr.: 54997992
BIC: NWBKGB2L
IBAN: GB96NWBK01083854997992
WARUM wurde es eingerichtet?
Zum Zeitpunkt des Treffens des International Inner Wheel (IIW) 
Governing Body 2019/2020 im April 2020 (auf Zoom), fegte die 
Covid19-Pandemie über die Welt, mit vielen Tausenden von Toten, 
geschlossenen Grenzen und mit noch nicht absehbaren 
langfristigen Auswirkungen. Zu diesem Zweck wurde ein Covid19-
Katastrophen- und Impf-Fonds ins Leben gerufen, um Geld zu 
sammeln, das bei den unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie 
und bei einer langfristigen Lösung helfen soll, ganz im Sinne des 
(damaligen) IIW-Präsidenten Phyllis Charter-Mottos "Together We 
Can". Viele Regierungen, NGO's und Privatpersonen haben viel 
Geld für die Entwicklung eines Impfstoffes gespendet. Aber der IIW 
Governing Body 2019/2020 hat beschlossen, dass IW bei der 
weltweiten Verteilung des Impfstoffs hilfreicher sein wird. Die 
weltweite Situation ist immer noch sehr ernst, da neue Wellen des 
Virus Europa und andere Länder auf der ganzen Welt 
überschwemmen. Daher sind die Kriterien des vorgeschlagenen 
Fonds immer noch äußerst gültig.
An WEN wird der Impfstoff verteilt werden?
Einige Regierungen haben bereits angekündigt, dass sie 
kostenlose Impfstoffe für alle gefährdeten Gruppen zur Verfügung 
stellen werden. Aber viele Länder werden diese Möglichkeit nicht 
haben. Die gesammelten Gelder aus dem COVID-19 DVF werden 
verwendet, um Leben zu retten, indem sichere Impfungen für 
benachteiligte Menschen überall auf der Welt gewährleistet werden, 
wo der Impfstoff nicht erschwinglich oder nicht ohne weiteres 
verfügbar ist. Die gesammelten Gelder werden an Organisationen 



verteilt, die von der IIW-Exekutive und dem Vorstand ausgewählt 
und geprüft werden. Diese können regional, national oder 
international sein, aber sie werden alle gegen Covid-19 und seine 
Auswirkungen arbeiten.
WIE werden die Bedürftigen ausgewählt?
Der IIW-Vorstand wird ein Komitee gründen, das für die Erstellung 
von Richtlinien für die Auszahlung und Zuteilung von Geldern und 
Impfstoffen aus dem COVID-19 DVF verantwortlich sein wird. Der 
Präsident und der Schatzmeister werden aufgrund ihrer Positionen 
automatisch ex-officio Mitglieder des Komitees sein. Jedes IW-Land 
wird Vorschläge machen und vorschlagen, an wen der Impfstoff 
verteilt werden soll. Alle Vorschläge werden vom Komitee diskutiert 
und vom IIW-Leitungsgremium genehmigt. Jedes Land mit einem 
genehmigten Vorschlag wird sich mit seinen organisatorischen 
Erfahrungen und Strukturen aktiv an der Verteilung der Impfstoffe 
und der Kontrolle der Umsetzung beteiligen.
Das COVID-19-DVF-Komitee legt einen Jahresbericht vor, aus dem 
die Gesamtsumme der von den Mitgliedern erhaltenen Spenden 
und die gesamten Auszahlungen aus dem Fonds hervorgehen.
WIE soll das Geld für das COVID-19 DVF aufgebracht werden?
Unser vorgeschlagenes Ziel der Spendensammlung ist £500.000! 
Weltweit ist es sehr gut erreichbar. Stellen Sie sich vor, wenn jedes 
Inner Wheel-Mitglied 1 Pfund spenden würde, wären wir auf dem 
besten Weg, unser Ziel zu erreichen, vor allem, wenn wir für den 
Fonds werben, nicht nur bei den Inner Wheel-Mitgliedern in 
unseren Clubs, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit mit allen 
verfügbaren Mitteln, einschließlich der sozialen Medien. Wir sind 
uns bewusst, dass es im vergangenen Jahr angesichts der vielen 
Katastrophen in der Welt und in unseren lokalen Regionen viele 
Spendenaufrufe an die Mitglieder gegeben hat. Daher ist der Betrag 
von 1 £ pro Mitglied völlig freiwillig und ein reiner Vorschlag.
Ein Hashtag ist bereits erstellt und verteilt worden. Er ist jedoch mit 
hilfreichen Hinweisen zu seiner Verwendung nochmals an diesen 
Brief angehängt.
WANN wird es geschehen?
Die Verteilung des Impfstoffs wird sofort beginnen, wenn ein 
zugelassener, sicherer und



wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht. Aber für diesen Zeitpunkt 
sollten wir mit dem Fundraising bereit sein!
Es ist vorgesehen, dass der Fonds bis zum 31.12.2021 läuft, in der 
Hoffnung, dass dann ein Impfstoff
kurz davor steht, verfügbar zu sein. Falls erforderlich, wird der 
Zeitraum verlängert werden.
Sie werden ermutigt, sich an diesem wunderbaren Projekt zu 
beteiligen - DAS ERSTE IW GLOBAL
PROJEKT zu beteiligen, um sich mit Ihren Schwestern weltweit zu 
verbinden, im wahren Geist von Inner Wheel.
Mit den gemeinsamen Themen der Immediate Past President 
Phyllis - "Together we Can" und der amtierenden Präsidentin Bina - 
"Lead the Change", was für eine wunderbare Gelegenheit wir 
haben - gemeinsam "Changemaker" zu sein, um benachteiligten 
Menschen weltweit zu helfen, diesen Virus zu bekämpfen.
IIW Exekutivkomitee und Verwaltungsrat 2020/2021


